Fastenzeit: 2. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, du weißt, wie gerne wir Menschen uns über andere erheben, um selbst groß dazustehen. Du weißt auch, wie schwer wir uns tun, das zu ändern. 
So können wir nur bitten:
Herr, erbarme dich.
Bewahre uns davor, andere zu richten, zu verurteilen, 
und hilf uns, sie so zu lassen, wie sie sind.
	Bewahre uns davor, die Fehler anderer weiter zu erzählen, 
und gib, dass wir ihnen verzeihen. 
	Bewahre uns davor, bei uns selbst nur das Negative zu sehen, 
und leite uns an, uns zu lieben.
	Bewahre uns davor, auf die „da oben“ zu schimpfen, 
und lass uns dankbar dafür sein, wie wir hier leben.
Bewahre uns davor, egoistisch zu sein, sondern öffne uns durch Fasten und Verzicht für die Not anderer.
Denn du bist der Gott, der auf das Niedrige schaut und das Schwache stärkt. So wandle auch unser Leben. Dies bitten wir dich, Christus, unsern Herrn.

Fastenzeit: 2. Woche	Dienstag

Jesus Christus, du bist unser Herr, unser Lehrer und Meister. Auf dich können wir uns verlassen. 
So bitten wir dich:
Christus, höre uns
Erfülle alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, mit deinem Geist, damit sie die Menschen im Glauben stärken und in der Einheit bewahren.
Gib, dass die Verkünder deines Wortes nicht nur die anderen zu bekehren suchen, sondern damit bei sich selbst beginnen. 
Rufe solche Männer und Frauen in deinen Dienst, die bereit sind, deinem Volk demütig und uneigennützig zu dienen. 
Stürze alle, die andere unterdrücken und klein machen, von ihrem Thron, und verschaffe denen Ansehen, die nichts gelten.
Herr Jesus Christus, du hast dich am Kreuz erniedrigen lassen und bist für uns zum Sklaven geworden. Dich hat der Vater ins seine Herrlichkeit erhoben. Sie du unser Fürsprecher in Zeit und Ewigkeit. 

Fastenzeit: 2. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Wer bei euch der erste sein will, soll euer Sklave sein. Du bist uns mit dieser Haltung vorangegangen. 
Wir bitten dich:
Herr, erbarme dich.
Lass uns aufhören, nach Herrschaft zu streben und besser sein zu wollen als andere.
	Lass uns anfangen, als schwache Menschen den Nächsten zu dienen.
Lass uns aufhören, über unser eigenes Leid zu klagen und zu jammern .
lass uns anfangen, dir nachzufolgen und mit dir unser Kreuz zu tragen.
Lass uns aufhören, von unserem Leben nur Schönes und Angenehmes zu erwarten.
	Lass uns anfangen, Schweres anzunehmen und uns in der Mühe des Alltags zu bewähren.
Lass uns aufhören, die Krisen der Kirche und des Glaubens als etwas Schlimmes zu betrachten.
	Lass uns anfangen, uns in den kritischen Zeiten neu für dich zu entscheiden. 
Gott und Vater, mit dir gewinnen wir Leben, gewinnen wir Hoffnung und Zukunft. 
Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Fastenzeit: 2. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du machst uns klar, dass wir für unser Leben, für das, was wir getan oder nicht getan haben, verantwortlich sind. 
Wir bitten dich um deinen Beistand:
Herr, steh uns bei.
Befreie uns davor, dass wir uns auf Geld und Besitz verlassen und lass uns zur Hingabe bereit sein.
Bekehre die Menschen, die das Leben nur genießen wollen, und hilf ihnen, einen Sinn zu entdecken. 
Öffne uns für die Not unserer Mitmenschen, mach uns bereit, ihnen nach Kräften zu helfen.
Gib, dass die Mächtigen in der Welt einen Ausgleich zwischen den reichen und armen Ländern anstreben.
Sei den Kranken und allen, die leiden müssen, mit deiner heilenden Macht nahe und hilf ihnen. 
Herr wir haben dich, wir wollen auf dich hören und dir mit unserem Leben folgen. So verzeihe uns, was uns nicht gelingt und nimm uns gnädig an. 
Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Fastenzeit: 2. Woche	Freitag

Gott und Vater, in deinem Sohn Jesus Christus hast du deinem Volk das Heil angeboten. Auf deine Liebe zu uns vertrauen wir und bitten dich:
	Lass uns auf dein Wort hören, durch das du uns verwandelst und uns zum Guten bewegst.
Gott, unser Vater - Wir bitten dich, erhöre uns.
	Lass uns auf deine Macht bauen, durch die du unter uns und in der Welt wirkst.
Gott, unser Vater...

Lass uns an den Ernst glauben, mit dem du zu uns sprichst, und uns den Weg zeigst.
Gott, unser Vater...
Lass uns die Folgen bedenken, die wir auf uns ziehen, wenn wir uns von dir abwenden. 
Gott, unser Vater...
Lass uns einsehen, dass wir mit Gewalt nicht weit kommen und uns das Leben selbst verderben.
Gott, unser Vater...
Lass uns das Erbarmen erkennen, mit dem du dich an uns wendest, und mach uns selbst barmherziger.
Gott, unser Vater...
Denn ohne dich vermögen wir nichts, mit dir wird unser Leben gut. Bleibe bei uns und leite uns nach deinem Willen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fastenzeit: 2. Woche	Samstag

Herr und Gott, du bist ein barmherziger Vater, in deiner Güte suchst du, was verloren ist, und nimmst es mit Freuden auf. Dich bitten wir:
Herr, erbarme dich.
Erbarme dich all derer, die in eine Sackgasse geraten sind, und hilf ihnen, umzukehren.
Erbarme dich derer, die aus eigener Schuld ihr Leben verdorben haben, und lass sie Vergebung erfahren.
Erbarme dich derer, die hart und unbarmherzig geworden sind, und schenke ihnen ein neues Herz.
Erbarme dich all derer, deren Ehe aus eigener Schuld zerbrochen ist, und nimm sie an, wie sie sind.
Erbarme dich derer, die anderen das Leben zerstört haben, und schenke ihnen deinen Frieden.
Erbarme dich unserer Verstorbenen, vergib ihnen, was sie schuldig geblieben sind und führe sie in dein Reich.
Denn es ist dein Wesen, zu lieben und barmherzig zu sein. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit.

